390     V. Besondere Bewegungsfonnen des schweren symmetrischen Kreisela.
sin~# sich im Vorzeichen umkehren. Ersteres tritt ein, wenn wir den Halbstrahl die Schwerpunktsaxe OS, letefceres, wenn wir ihn eine der drei Hauptträgheitsaxen passieren lassen. Hiernach wird die eine sowie die andere der Kegelliälften dwrcli die Hauptträgheitsaxen und die Schwerpunktsaxe in vier Teilgebiete zerlegt, welche abwechselnd zulässige und unzulässige Drehungsaxen enthalten.
Was die Übergangslagen (^ «= 0 und & = 0) betrifft, so wird nach Gleichung (18') im ersteren Falle Q = oo, im letzteren Q = 0, Die Rotation Null bei aufrechter Schwerpunktsaxe bedeutet natürlich nichts anderes wie die (stabile oder labile) Gleichgewichtslage des Körpers. Die unendlichen Geschwindigkeiten um die drei Hauptträgheitsaxen leuchten ebenfalls ein,
Die verschiedenen Ausartungen des Kegels (16) sollen hier nicht vollständig besprochen werden. Wir verweisen in der Hinsicht auf die Staudesche Originalarbeit und erinnern übrigens, was den symmetrischen Kreisel betrifft, an die Bemerkungen von pag. 335. Wir sahen dort, dafs beim symmetrischen Kreisel nicht oo1, sondern öo2 permanente Drehungsaxen möglich sind, von denen die zulässigen, je nachdem ein verlängerter oder ein abgeplatteter Kreisel vorlag, das „untere" oder „obere Halbbündelu ausfüllten. Dementsprechend wird unsere obige Gleichung (16) im' Falle des symmetrischen Kreisels (A — J5, |=?2 = 0) identisch erfüllt. Dafs insbesondere die Figurenaxe bei jedem Wert von Q als Drehungsaxe permanent bleibt, geht aus (18) hervor, indem diese Gleichung bei aufrechter Figurenaxe (wegen O1 ~ 0, ^ = 0) identisch befriedigt wird. —
Hier sei noch eine anschauliche Auffassung der Staudeschen Bedingungen (15) erwähnt, zu der, unabhängig von Staude, M. Lecornu gelangte.*) Mittels der Gleichungen von § 3 des Kap. II läfst sich nämlich diese Bedingung so formulieren: Das Trägheitsprodukt (Devia-tioasmoment), berechnet für die ßotationsaxe jßj und für die auf R und der Schwerpunktsaxe senkrechten Axe, soll verschwinden. In diesem Falle giebt es immer einen Punkt auf der Rotationsaxe, Jfür den auch das zweite Deviationsmoment verschwindet, diese Axe also Hauptaxe ist. Die Bewegung wird dann eine kräftefreie, permanente Rotation um diese Hauptaxe, insofern für den neuen Bezugspunkt das Moment der Schwerkraft gegen das Moment der Reaktionskraft im Stützpunkt bei geeignet gewählter Umlaufsgeschwindigkeit sich weghebt. —
*) Bull, de la Soc. math. de France, 30.   1902.

